Einverständniserklärung
Information für Eltern von minderjährigen Personen:

Hiermit erkläre ich, ___________________________________________,
(Name Erziehungsberechtigte/r)

im Notfall (Tag und Nacht) erreichbar unter _____________________________________________,
(Telefonnummer)

mich damit einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter

___________________________________________

geboren am: ________________________,

(Name minderjähriger Teilnehmer/in )

bei der 11. Snow & Fun Challenge von 14. - 16. Jänner 2022, Reiseziel: Steiermark, Schladming
bucht und daran teilnimmt.

Besonders zu beachten (Allergien, Krankheiten, usw. …) ist:

Mit Angabe dieser Gesundheitsdaten sowie der Unterschrift erklären Sie bzw. der/die TeilnehmerIn sich ausdrücklich damit
einverstanden, dass die Gewerkschaft vida die Daten zum Zwecke der Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet und diese
(falls erforderlich) an das Hotel weitergibt. Diese Einwilligung kann jederzeit unter jugend@vida.at widerrufen werden. Durch den
Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Für minderjährige TeilnehmerInnen gelten besondere Vorschriften. Daher benötigen wir für alle TeilnehmerInnen, die bei
Buchung der Reise noch nicht volljährig sind, eine Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten, in der bestätigt wird,
dass die/der Teilnehmer/In eigenverantwortlich reisen darf. Sollten Sie Ihr Einverständnis zur gewünschten Reise nicht geben,
kann Ihr/e Sohn/Tochter an dieser nicht teilnehmen. Andernfalls bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift und Übermittlung, dass
Ihr/e Sohn/Tochter die angeführte Reise antreten darf.
Ich bin in Kenntnis, dass es sich in diesem Fall um eine Fixbuchung handelt! Danach werden im Falle einer Stornierung
Stornokosten wie in den Reise- und Eventbedingungen der Gewerkschaft vida für die Snow & Fun Challenge ersichtlich
verrechnet, wenn der Rücktritt in die Sphäre des Reisenden fällt.
Ich nehme zur Kenntnis, dass mein/e Sohn/Tochter, der elektronischen Verarbeitung aller angegebenen Daten - zu
Marketingzwecken, Infozusendungen per Post und in elektronischer Form von der Gewerkschaft vida und den auf der
Homepage www.snowandfun.eu unter dem Punkt "Sponsoren" gelisteten Partnern - sowieso telefonischen und elektronischen
Aktionen zustimmt und einverstanden ist. Gleichzeitig stimmt er/sie zu, dass evtl. gemachte Fotos oder Filmaufnahmen
während der gebuchten Reise von der Gewerkschaft vida für künftige Werbemittel verwendet werden dürfen. Diese
Zustimmungen kann jederzeit widerrufen werden (telefonisch, per Fax, per E-Mail, per Post oder persönlich).
Es gilt das Steiermärkische Jugendschutzgesetz, sowie die Reise- und Eventbedingungen der Gewerkschaft vida für die Snow
& Fun Challenge als wesentliche Vertragsbestandteile. Zusätzlich auch abzurufen im Servicebereich der Homepage
www.snowandfun.eu oder per Mail anzufordern unter jugend@vida.at. Preis / Leistung lt. Homepage bzw. laut Angebot für die
auf diesem Formular angegebene Person.
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass unser Organisationsteam der Gewerkschaft vida und die Rezeption der Hotels in
erster Linie als Guide/Helfer und kompetenter Ansprechpartner vor Ort sind, jedoch keine Aufsichtspersonen im Sinne des
Jugendschutzgesetzes sind. Unser Organisationsteam steht jederzeit gerne zur Verfügung, wir können aber keine
Verantwortung für das Handeln einzelner Personen übernehmen.

Mit meiner Unterschrift bin ich mit den oben angeführten Punkten einverstanden und erteile hiermit die Erlaubnis,
dass mein/e Sohn/Tochter an der Reise und Veranstaltung teilnehmen darf.

Gewerkschaft vida Jugendabteilung
Tel: +43 (0)1 53444 79062

1020 Wien, Johann Böhm Platz 1
Fax: +43 (0) 153444 102300

E-Mail: jugend@vida.at

Ort, Datum: _______________________________

_______________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

_______________________________________
Unterschrift des/r TeilnehmerIn
Dieses Formular ist Grundvoraussetzung für die Teilnahme von Jugendlichen
unter 18 Jahren an der Veranstaltung Snow & Fun Challenge.
Die Erklärung bitte bis spätestens 16. Dezember 2021 per E-Mail jugend@vida.at, per Fax oder per Post schicken.
Wir sind Auftraggeberin, nämlich Verantwortliche dieser Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO). In Entsprechung der die Auftraggeberin treffenden Informationspflichten ersuchen wir Sie um Kenntnisnahme der
nachstehenden Mitteilung: Auftraggeberin dieser Datenverarbeitung ist der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB). Den
Datenschutzbeauftragten des ÖGB erreichen Sie unter der Adresse: datenschutzbeauftragter@oegb.at Wir verarbeiten im
Rahmen der gegenständlichen Datenverarbeitung die oben angegebenen Daten. Diese Datenverarbeitung erfolgt zum Zwecke
der Abwicklung der Snow & Fun Challenge. Die Datenverarbeitung erfolgt durch den ÖGB selbst. Rechtsgrundlagen der
Verarbeitung sind: Einwilligung des/r Betroffenen, die Erfüllung des geschlossenen Vertrages und gesetzliche
Aufbewahrungspflichten sowie das überwiegende berechtigte Interesse des ÖGB. Wenn die Bereitstellung der
personenbezogenen Daten für diese Datenverarbeitung gesetzlich vorgesehen, vertraglich vorgeschrieben oder für einen
Vertragsabschluss erforderlich ist, kann die Nichtbereitstellung der Daten durch den Betroffenen dazu führen, dass die von der
Auftraggeberin Ihnen gegenüber zu erfüllenden Verpflichtungen nicht erfüllt werden können. Die über Sie bzw. Ihr Kind
ermittelten Daten werden falls erforderlich (zB. bei Allergien) an das Hotel weitergegeben. Diese werden nach längstens drei
Jahren gelöscht, sofern nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen längere Fristen vorsehen. Als Betroffene/r der
Datenverarbeitung haben Sie gegenüber der Auftraggeberin die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit und die Beendigung der weiteren Verarbeitung, wenn die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ein
überwiegendes berechtigtes Interesse des Auftraggebers ist oder die Daten zu wissenschaftlichen oder historischen
Forschungszwecken oder statistischen Zwecken verarbeitet werden. Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, eine erteilte
Einwilligung für die Datenverarbeitung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Letztlich haben Sie die Möglichkeit,
sich über eine Ihrer Auffassung nach unzulässige Datenverarbeitung bei der Österreichischen Datenschutzbehörde
www.dsb.gv.at zu beschweren. Mehr Informationen auf: www.oegb.at/datenschutz
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